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Patentirt im Deutschen Reiche vom 29. Oktober 1901 ab.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung bildet

ein Seilsplifs.

Auf beiliegender Zeichnung ist derselbe in

einem Ausftthrungsbeispiel dargestellt, und zwar
ist Fig. 1 eine Ansicht, Fig. 2 ein Schnitt nach
X-X

y
Fig. 3 ein Schnitt nach Y-Y der Fig. 1,

wahrend Fig. 4 eines der beiden zu verbinden-
den Seilenden einzeln zeigt.

An den Enden des Seiles a bezw. b sind
Streifen c bezw. d aus Leder oder anderem
geeigneten Material eingedreht, eingeflochten
oder auf andere Weise befestigt. Beim Ver-
binden der beiden Seilenden werden, nach-
dem diese einige Male zurlickgedreht sind, die
Streifen c und d gegen bezw. in einander gelegt
und mit einander vernaht oder auf andere Weise
mit einander verbunden. Um die Seilstarke

an der Verbindungsstelle herauszubekommen,
bezw. um die Haltbarkeit des Splisses zu er-

hehen, kGnnen zwischen die Streifen c und d
noch ein oder mehrere lose Streifen e ein-
gefligt werden. Wenn der Splifs hergestellt

ist und wenn die beiden wahrend des Splissens
in ihrer Lage festgehaltenen Seilenden los-

gelassen werden, so wird sich das Seii von

selbst in seine Lage zurtlckdrehen , wodurch
ebenfalis eine Drehung der Streifen erfolgt.

Die Verbindung des Seiles mit den Streifen

kann auch derart sein, dafs die Streifen theil-

weise rait dem Seil verflochten, theilweise mit
demselben vernaht sind. Zu diesem Zwecke
wird das Sufserste Ende des Seiles nicht ge-
dreht, sondern geflochten, wie auf der Zeich-
nung dargestellt ist.

Patent-AnsprDche:
1. Seilsplifs, dadurch gekennzeichnet, dafs an

den Seilenden a b je ein oder mehrere
Streifen c d aus Leder oder dergl. einge-

flochten werden, die durch Aneinander-
na*hen oder auf andere Weise befestigt

werden und so die Seilenden verbinden.

2. Ausftthrungsfonn des Seilsplisses nach An-
spruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dafs

zwischen die zu verbindenden Streifen c d
noch ein oder mehrere Streifen e gelegt

werden, um die Haltbarkeit des Splisses

zu erhOhen und die nothwendige Seilstarke

zu erreichen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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